
Mustererkennung 
Motivations- und Denkstrategien 

vermeidend (Schmerz) anstrebend (Lust)

Satzstruktur • nennt zu vermeidende Situationen 
• nennt Probleme, die behoben 

werden müssen 
• Ausgrenzung unerwünschter 

Situationen und Dinge 
• Probleme

• nennt Ziele, was erreicht werden 
wird 

• bezieht mit ein 
• sagt, was er/sie will

Körpersprache • Arme drücken aus, dass etwas 
vermieden bzw. beseitigt werden 
soll 

• Kopfschütteln 
• Gesten der Ausgrenzung

• zeigt auf Dinge 
• nickt mit dem Kopf 
• Gesten der Einbeziehung

proaktiv reaktiv

Satzstruktur • kurze Sätze: Subjekt, aktives Verb, 
konkretes Objekt 

• spricht, als hätte sie Kontrolle über 
ihre Umgebung 

• klar, eindeutig 
• im Extremfall: Dampfwalze

• unvollständige Sätze, fehlendes 
Verb oder Subjekt 

• passive Verben 
• Substantivierungen 
• viele Infinitive 
• spricht, als würde sie kontrolliert 
• glaubt an Glück/Schicksal 
• lange und verschachtelte Sätze 
• Häufige Worte: nachdenken, 

analysieren, verstehen, warten 
• Grundsatzfragen 
• Konditionalsätze: würde, könnte, 

sollte, müsste

Körpersprache • Anzeichen von Ungeduld 
• redet schnell 
• klopft mit dem Bleistift 
• viel Bewegung 
• Schwierigkeiten, lange still zu sitzen

• kann ohne Schwierigkeiten lange 
sitzen
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internal external

Satzstruktur • entscheiden oder wissen es selbst 
• „Ich weiß es einfach.“ 
• bewerten eigene Leistung aufgrund 

eigener Maßstäbe und Kriterien 
• widersetzen sich, wenn jemand 

ihnen sagt, was sie machen sollen, 
oder Entscheidungen für sie treffen 
will 

• Anweisungen von anderen werden 
als Information aufgefasst.

• lassen andere Menschen oder 
äußere Informationsquellen für sich 
entscheiden oder urteilen 

• müssen ihre Arbeit an einer 
externen Norm oder einem 
externen Maßstab messen, zum 
Beispiel Checklisten oder Quoten 

• Informationen von außen wird als 
Entscheidung oder Befehl 
aufgefasst

Körpersprache • sitzen aufrecht 
• zeigen auf sich 
• halten oft inne, bevor sie auf eine 

Bewertung von jemand anderem 
antworten, um diese zu beurteilen 

• minimale Gestik und Mimik 
(kulturabhängig)

• neigen sich vor 
• beobachten die Reaktion ihres 

Gegenübers 
• Gesichtsausdruck weist darauf hin, 

dass sie von ihrem Gegenüber 
wissen wollen, ob das, was sie 
gemacht oder gesagt haben, in 
Ordnung war

optional prozedural

Mustererkennung • nennt eine Liste von Kriterien 
• nennt Gelegenheiten und 

Möglichkeiten 
• sucht nach weiteren Optionen und 

Wahlmöglichkeiten

• haben in der Regel nicht selbst 
gewählt 

• antworten auf die Fragen nach dem 
„Warum“ damit, „Wie“ es zu etwas 
gekommen sei 

• nennen Ereignisse, Umstände, die 
zu etwas geführt haben 

• erzählen Anekdoten

gleich verschieden

Satzstruktur • nennt Gemeinsamkeiten 
• Wörter wie: schon immer, wie 

vorher, unverändert, wie sie bereits 
wissen, beibehalten, genau das 
gleiche, identisch

• nennt Unterschiede 
• Wörter wie: neu, vollkommen 

anders, einmal, einzigartig, 
Wechsel, Austausch, vollständige 
Neuentwicklung, brandneu, noch 
nie dagewesen
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global detail

Mustererkennung • stellen Dinge in zufälliger 
Reihenfolge dar 

• geben Überblick, Gesamtbild, 
Zusammenfassungen 

• Konzepte 
• einfache Sätze 
• wenig Modifikationen oder Details 
• im Allgemeinen 
• Das Wichtigste ist 
• Im Wesentlichen

• sprechen in Sequenzen 
• Schritt für Schritt 
• Eigennamen für Personen, Orte und 

Gegenstände 
• Wenn Sequenz unterbrochen: 

beginnt wieder von vorne oder an 
der unterbrochenen Stelle 

• nur unmittelbar angrenzende 
Schritte sind bewusst, Gesamtbild 
wird nicht wahrgenommen 

• nennen viele Modifikationen 
• genau, präzise

gehorsam renitent

Mustererkennung • verhält sich kongruent zu Vorgaben, 
Zielen, Werten, Regeln 

• ist eher angepasst 
• erreicht selbst gesteckte Ziele 
• wirkt eher zielstrebig und bleibt 

eher an einem Thema dran

• versucht Regeln zu brechen, hält 
sich nicht an Vorgabe und Ziele 

• ist eher der Oppositionelle 
• weicht mehr oder weniger schnell 

von seinen Vorhaben ab 
• tut nicht das, was er verspricht 

oder sich vornimmt

Menschen Aufgaben

Mustererkennung • spricht über Menschen, Emotionen 
und Gefühle 

• nennt Menschen beim Namen 
• verwendet persönliche Pronomen 
• Personen kommen in den Sätzen 

vor

• spricht über Prozesse, Aufgaben, 
Werkzeuge, Systeme, Strukturen, 
Ziele 

• Menschen werden kaum erwähnt, 
und wenn, dann als „sie“ oder 
„man“ 

• Personen werden zu Objekten, 
Teilen von Prozessen
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unabhängig kooperativ

Mustererkennung • spricht von sich selbst mit „ich“, 
„selbst“, „meine Verantwortung“ 

• vermeidet die Nennung anderer 
• nennt nur Tätigkeiten oder Anteile 

von Tätigkeiten, die er selbst und 
alleine ausgeführt hat 

• Sprachmuster: alleine, selbst, ohne 
Unterbrechnungen, alleine 
Verantwortung

• spricht von der Gruppe, vom Team 
oder einer Gemeinschaft mit „wie“, 
„uns“, „zusammen“, „unsere 
Verantwortung“ oder „unser 
gemeinsames Anliegen“ 

• nennt immer die Anderen und die 
gesamte Gruppe 

• teilt die Verantwortung mit anderen 
• Sprachmuster: wir, uns, zusammen, 

das Team, die Gruppe, zusammen 
erreichen, lassen Sie uns …, wir 
können folgendes machen.

beteiligend

• spricht zwar von Anderen, am Ende hat er es aber selbst gemacht/selbst 
entschieden 

• spricht von Tätigkeiten, für die andere notwendig sind, ohne diese unbedingt 
zu nennen. 

• spricht von „ich“, übernimmt die Verantwortung, auch wenn andere am 
Vorgang oder der Entscheidung beteiligt sind. 

• Sprachmuster: Sie entscheiden nach Rücksprache mit Ihren Mitarbeitern, 
Sie übernehmen die Führung Ihres Teams
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Quelle u. a.:  Shelle Rose Charvet. Wort sei Dank. Junfermann Verlag, Paderborn, 2010.

emotional kognitiv

Mustererkennung • deutliche emotionale Reaktionen in 
Stimme und Verhalten 

• Veränderung in mehreren Bereichen 
in Abhängigkeit von Emotionalität: 
• Körperhaltung/Gesten 
• Spannung der Gesichtsmuskeln 
• Senkung des Blicks 
• Veränderung in Timbre, Tonalität, 

Geschwindigkeit und Lautstärke 
des Sprechens 

• bleibt konstant im emotionalen 
Zustand

• keine emotionale Reaktion 
• geht sehr sachlich vor 
• ist sofort handlungsfähig

flexibel

• zunächst emotionale Reaktion, können dann aber nüchtern und sachlich 
reagieren 

• „ist sinnvoll und ich habe ein gutes Gefühl dabei 
• kann selbst entscheiden, ob er mit anderen mitfühlen will oder auch nicht 
• gut für Führungspositionen geeignet 
• kann in Emotionen eintauchen und selbstständig wieder daraus 

herauskommen 
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